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wirken Iafst. Es ist sogar denkbar, dafs die Pseudoalkohol- 
rtldicale eintreten konnten, die ich bei der obigen Zusainmen- 
stellung nicht berucksichtigt habe. In diesem Falle wiirde 
sich natiirlich die Anzahl der Sauren und  Kohlenwasserstoffe 
erheblich vermehren. Es wird von h6chstenl Interesse sein 
zu ermitteln, welche Regelinafsigkeiten sich in der Verande- 

. rung physikalischer Eigenschaften Lei den verscliiedenen 
Arten von Homologie ausbilden. 

Ueber die Einwirkung cles Wasserstoffs itn 
En t s tell ti 11 gs zu staii d au f A zod in aph ty Id iamin ; 

von W. H .  Perkin *). 
. .- 

DaTs des Azodinaphtyldiamin hei der Einwirkung von 
Wasserstoff im Enlstehungszusland cntfiirbt wird, wurde vor 
einiger Zeit in einem Aufsatz von Prof. C h u  r o h und mir **) 
erwahnt. Ich habe seitdeni die Producte dieser Einwirkung 
vollstandig untersucht und theile im Folgenden die von d r  
erhaltenen Resultate mit. 

Wird eine gesattigte alkoholische Lbsung von AEodi- 
naphtyldjamin mit concentrirter Chlorwasserstoffsaure go- 
mischt. so nimmt sie (in Folge der Bildung dM Salzes 
C2,,HI5Na, 2 HCI) eine sch6ne violette Farbe an. Wird dime 
L6sung mit gekbrntern Zinn digarirt, so geht die Farbe in 
ein blasses Rothlichgelb uber. 

*) Jnurn. of the Chem. SOC. [2] 

**) Dieee Annalen CXXIX, 114 

Die Losung wird dann von 

111, 173. 

D. R. 
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dem ungelasten Zinn abgegossen und der iiberschiissige Al- 
kohoi im Wasserbade abdestillirt. Der Riickstand wird, naoh 
Verdiinnung mi1 Wasser , mit SchwefelwasserstoB behandelt, 
bis kein Schwefelzinn mehr ausgeschieden wird. Dann wird 
filtrirt und das Filtrat zur Trockne eingedampft. Diese Ope- 
ration ist so rasch als mhglich vorzunehrrien, da sonst he- 
triichtlich vie1 von dem Product durch Oxydation verloren 
geht. Der zur Trockne gebrachte Riickstand wird durch 
Liken in einer kleinen Menge siedenden Wassers gereinigt, 
und dem Filtrat zur Begiinstigung der Krystallisation concen- 
trirte Chlorwasserstoffsiiure zugesetzt. Bei 24stiindigem 
Stehen erstarrt es fast durch die Ausscheidung von Krystallen. 
Das krystallisirte Product liifst man auf einem Filter abtropfen, 
wascht es dann 1- oder 2 m d  mit verdiinnter Chlorwasser- 
stoffsfiure, in welcher es fast unloslich ist, und trocknet es. 
Die Untersuchung der Mutterlauge von diesem Product wird 
weiter unten mitgetheilt. 

Das getrocknete Product besteht, wie ich gefunden habe, 
aus den chlorwasserstoffsauren Salzen von zwei Basen, deren 
eine Naphtylamin ist und die andere eine neue, mit Naphten- 
diamin [Azonaphtylamin *)] isomere Base. Das chlorwasser- 
stoffsaure Stllz der letzteren Base wird von dem der ersteren 
durch Digeriren mit wasserfrciem Alkohol getrennt, in wel- 
chem es sehr schwierig Idslich ist. Doch Iafst das Naphtyl- 
aminsalz auch eine belriichtliche Menge des neuen Productes 
von dem Alkohol gelost werden, und es lohnt sich der Miihe, 
die bei der Reinigung des letzteren erhaltenen alkoholischen 

a) Da jetzt der sonst als Naphtrlin hezeichuete Kohlenwasserstoff 
ale Naphtalen benannt w i d ,  ist ein neuer Name fur drs Radical 
C,,H, nothig. Ich schlage v o r ,  ee a h  Nuphlen zu bezeichnen. 

Die Base c10"'"'/N3 ist dann a18 Naphtendiamin zu benennen. 
H4 
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Liisungen zur Trockne einzudampfen, und wiederum erst mit 
kaltem und dann mit siedendem Alkohol auszuziehen, da man 
auf diese Art noch mehr von der Iieuen Substanz erhiilt. 

Bei meinen Versuchen hegte ich zuerst Zweifel, ob das 
in Alkohol 16sliche chlorwasserstoffsaure Salz wirklich ein 
Naphtylaminsalz sei , und obgleich ich durch Destillation mit 
Alkali eine Base rnit allen Eigenschaften des Naphtylamins 
erhielt, schien mir doch dieses Hesultat auf einer Zersetzung 
zu beruhen ; aber bei Prufung mit salpetrigsaurem Kali wurde 
die auf der Bildung von Azodinaphtyldiamiii beruhende charac- 
teristische scharlachrothe Farbung erhalten, urid die bei der 
Untersuchung des Platindoppelsalzes sich ergebenden Resul- 
tate liefsen hieriiber keinen Zweifel mehr. Ein Theil dieses 
Productes wurde mit Kali destillirt , und die ubergegangene 
Base wieder in das chlorwasserstoflsaure Salz verwandelt ; 
dieses ergab bei dem Verbrennen init chroinsaurem Blei 
66,62 pC. C und 5,83 pC. H ,  entsprechend der Formel 
CloHl,NCI, nach welcher sich 66,85 pC. C uiid 5,57 pC. Ii 
berechnen. 

Das rohe chlorwasserstoffsaure Salz der neuen Base, wie 
es nach Beseitigung des uberschussigen Naphtylaminsalzes 
mittelst wasserfreien Alkohols erhalten wird, niufs noch wieder- 
holt mit neuen Mengen dieses Losungsmittels digerirt werden, 
da es nooh chlorwasserstoffsaures Naphtylarnin eiithalt, welches 
ihm sehr hartnackig anhangt. Es wird dann getrocknet und 
aus Wasser umkrystallisirt. Aus diesem Salz wird die neue 
Base abgeschieden, fur welche ich die Benennung Nnphtyl- 
diarnin vorschlage. 

Napht9ldiamin. - Diese Base ist dadurch merkwiirdig, 
wie sie sich rasch oxydirt; in der That verandert sie sich 
bei Einwirkung der atmospharischen Lull so r a s h ,  dais bei 
Behandlung eines ihrer Salze mit Alkali, so dafs die Rase 
frei wird , in wenigen Minuten eine dunkelgrune schmutzige 
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Masse entsteht. Doch ist die Base eine sch6ne krystallinischo 
Substanz; wirtl zu einer geslttigten Losung ihres chlor- 
wasscrstoffsauren Salzes K d i  oder Aminoniak gesetzt , so 
wird sie zuerst triibe, aber in wenigen Minuten erfiillt sich 
das Gefafs rnit sch6nen glitzernden Blattchen dsr Base. 

Bei der Destilirtiorl in einer Retorte schwcirtt sich das 
Nophtyldiamin bevor es die Vorlage erreicht; doch Iafst es 
sich in einem Wasserstoffstroin rnit nur wenig Veranderung 
iiberdestilliren. Eine gewisse Menge dieser Base wurde durch 
Destillation des schwefelsauren Salzes mil Kali in einer Wasser- 
stoffatmosphiire dargestellt und dann auch in einem Wasser- 
stoffstrom rectificirt , wobei die ersten Portionen fiir die 
Analyse besonders aufgefangen wurden. Auf diese Art 
wurde das NaphtyldiRaih als ein blsfsgelbes, beim Erkalten 
sofort zu einer krystallinischen Masse erstarrendes Oel er- 
halten; im ganz reinen Zustand ist es ohne Zweifel farblos. 
Sein Geruch ist dem des Naphtylamins etwas ahnlich. Es 
ergab bei der Anelysc der Forniel CloHtoNy entsprechende 
Zahlen : 

P e r k  in; iiber die Einwii-hung des Was8erstoffs 

Bcrechnet Gefunden --- c,, 120 75,94 76,56 

Hi0 10 6,32 6,85 
N2 28 17,?4 - 

I .  . 
158 lO0;OO. 

Diese Base ist ein gut characterisirtes Diamin. Sie ist 
leicht loslich in Alkohol, Aether und Benzol. Sie siedet erst 
bei sehr hoher Temperatur, wie ich glaube oberhalb der 
einem Quecksilberthermometcr gesteckten Grenze. 

Chlomasserstoffsaures Napictyldiamin. - Die Darstellung 
dieses Salzes ist bereits angegeben worden. Es ist sehr 
schwierig ganz rein zu erhalten, da es kleine Mengen chlor- 
wasserstoffsaures Naphtylamin mil grorser Hartniickigkeit eu- 
ruckhalt , was die Erzielung genauer analytischer Resultate 
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erschwert; denn da das Naphtylamin ein Monatnin und die 
neue Base ein Diamiri ist, Itifst die Beimischung einer kleinen 
Menge des chlorwasserstoffsauren Salzes der ersteren Base 
den Procentgehalt an Chlor betriichtlich kleiner und zugleich 
den an Kohlenstoff und Wasserstoff hoher ausfallen. Bei 
ioO' getrocknete Praparate ergaben der Formel CloHloNi, 
2HCl nahe entsprechende Zahlen : 

Berechnet Gefunden 
~ --- a- - a- 
c,, 120 51,95 52,14 52,32 52,31 - 
H,, 12 5,20 5,54 5,45 5,63 - 

- - - N, 28 12J2 - 
C1, 7 1  30,73 - - - 29,92 - 

~ .. ... . - .  

831 100,OO. 

Dieses Salz is& mafsig 16slich in Wasser und krystallisirt 
aus der siedend bereiteten Lbsung in kleinen Tafeln. Es 
wird aus seineti wiisserigen Liisutigen auf Zusatz von uber- 
schussiger Chlorwasserstoffsiiure fast vollstindig ausgefallt. 
In Alkohol ist es fast unloslich. Im reinen Zustand ist es 
weifs, aber in Folge von Osydation zeigt es meistens eine 
gelbgraue Farbe. Seine Lbsungen schtnecken brennend. 
Mit Platirichlorid und Goldchlorid giebt dieses Salz schrnutzig- 
griine Niederschlage, offenbar Osydationsproducte. 

Schwefelsairres Naphtyldiarnin. - Dieses Salz wird am 
Besten erhalten durcli Zusatz von verdunnter Schwefelslure 
zu einer siedenden gesiittigten L6sutig des chlorwasserstoff- 
sauren Salzes, wo nach wenigen Augenblicken das neue 
Salz - manchmal in langen, yon Einem Mittelpunkt aus- 
gehenden Nadeln - auszukrystallisiren beginnt. Es wird auf 
einem Filter his zur Beseitigung der Saure gewaschen, oder 
umkrystallisirt. Das Salz bildet meistens eln weifscs, manch- 
ma1 ein blafsbraunes krystallinisches Pulver, welchtls in  kaltem 
Wasser fast unl6slich ist ; bei dem Umkrystallisiren kann es, 
in  Folge voti Oxydation, verunreinigt werden. Die Farbung 



364 P e r  k in, iiber die Einwirkuny des Wasserstoffs 

lafst sich manchmal durch Waschen mit Aether verringern. 
Es ist unlbslicli in Alkohol. Bei 100' getrocknet ergab es 
die Zusammensetzung CloHloN2, H,SO, : 

Berechne t Gefunden 
w-. r - 

C,, 120 46,87 46,80 46,84 - - - 
4,69 4,75 4,95 - - - HIP 12 

28 10,94 - - 11,06 - - Nz 
SO, 96 37,50 - - - 31,4 37,B 

256 100,OO. 

Dieses Salz liist sich in reuchender Schwefelsaure und 
biltlet bei gelindeni Erwarmen einc schwierig 16sliche Sulfo- 
saure, welche Substanz noch nicht analysirt wurde. 

Sulpetrrsnures NnpRtjlJinmin wird am Besten erhalten 
durch Kochen aquivalcnter Mengen einer Lasung von salpe- 
tersaurem Strontian uiid schwefelsaurem Naphtyldiamin, und 
Verdunstenlassen des Piltrats im leeren Raum iiber Schwefel- 
saure. So dargestellt bildet es eine warzig-krystallinische 
Masse, die beitti Stehen an feuchter Luft sich rasch schwarzt. 

Ozalsawes Nuplltyldiuniin krystallisirt in kleinen Biischeln. 
Eine alkoholische Losung von Naphtyldiamin giebt bei 

dem Vermischen mit salpetersaurern Silber einen weifsen 
Niederschlag , welcher sich sofort unter Ausscheidung yon 
metallischem Silber zu einer dunkelgrunen Masse urnwandelt. 
- Mit Quecksilberchlorid giebt das Naphtyldiamin einen 
gelblichen Niederschlag, welcher beim Trocknen, selbst unter 
der Glocke der Luftpurripe, sich rasch zersetzt und gren 
farbt. 

Wird eine alkoholische Losung volt Naphtyldiamin mit 
Schwefelkohlenstoff gernischt, so entwickelt sich allmiilig 
Scl~wefelwasserstoff und  im Verlauf einer Woche scheiden 
sich kleine dunkelgefarbte Krystalle aus , welche unter der 
Lupe Durchsichtigkeit und granatrothe Farbung zeigen ; sie 
sind fast unloslich in Alkohol, Aether und Benzol, welchen 
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Fliissigkeiten sie nur eine blafsgelbe Farbung mittheilen. 
Diese Ldsungen zeigen starke Fluorescenz, und  noch starkere 
nach Zusatz eines Tropfens Chlorwasserstoffsaure, wobei die 
Flussigkeit sich rothlich farbt. Die Fluorescenz erinnert an 
langsam ausgefalltes Gold. - Die Mutterlaugen von dieser 
Substanz geben bei langsameni Verdunsten glanzende farb- 
lose Tafeln eines zweiten Kiirpers. 

Die characteristischste Eigenschaft des Naphtyldiamins 
ist sein Verhalten zu oxydirenden Agentien. Wird zu einer 
LBsung eines seiner Salze eine verdunnte Losung von sal- 
petrigsaurein Kali, Eisenchlorid, zweifach-chromsaurem Kali 
oder Ferridcyankaliuni gesetzt, so tritt, selbst in sehr ver- 
diinnten Ldsungen, augenblicklich eine schone griine Farbung 
auf, und in rnafsig concentrirten Liisungen bildet sich ein 
schBner griiner flockiger Ntederschlag. I Diesc Reaction ist so 
empfindlich, dafs selbst nach Zusatz weeiger Tropfen der 
L6sung des chlorwasserstoffsauren Naphtyldiarnins zu einer 
Pinte Wasser Lei Behandlung der Flussiglteit mit Ferrid- 
cyankalium dieselbe sich blafsgrun farbt. Ich habe nicht 
versucht, die Zusanirnensetzung dieser griinen Substanz fest- 
zustellen ; Ainmoniak verandert die Farbe derselben in Dunkel- 
violett und Chlorwasserstoffsaure in Braunlichroth; bei der 
trockenen Destillation der Substanz fur sich oder mit Kali 
wird wieder Naphtyldiamin erhalten. - Die Bildung dieses 
grijnen Productes durch oxydirende Agentien lafst sehr gut 
das Naphtyldiatnin von dem darnit isomeren Naphtendiamin 
unterscheiden , da das letztere unter denselben Utnstanden 
nur eine purpurbraune oder kastanienbraune Farbung giebt, 
je nach der Menge der anwesenden Sauren. 

Die Mutterlaugen von dem oben besprochenen auskrystal- 
lisirten Gemenge der chlorwassersloffsauren Salze von Naph- 
tylamin und Nayhtyldiamin enthalten aufser einer gcringen 
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Menge dieser boiden Bnsen aucli Arriinoniak und eine Nit+ 
base. Zur Abscheidung der letzteren destillirte ich die 
Mutterlaugen niit iiberschiissigcm Aetzkali, bis alle leichter 
fiiichtigen Basen Lbergegangen waren , wobei das Ueber- 
gehende in einer, verdiinnte Chlorwasserstolfsaure enthaltenden 
Vorlage aufgefangen wurde. Der Inhslt der Vorlage wurde 
dann zur Trockne eingedanpft, und der Riicksland zur Ab- 
scheidung von Chlorammonium rnit wasserfreiern Alkohol er- 
schbpft. Die alkoholische Losung wurdc zur Trockne einge- 
dempft und das Riiclistiindige zur Zerstorung etwa darin 
enthaltenen Naphtylarniiis oder Naphtyldiamins mit raucheoder 
Salpetersaure behandelt. Es wurde dann abermals mit Kali 
destillirt, und  das Uebergehende wie vorher in verdunnter 
Chlorwasserslofl'saure aufgefirngen , dann zur Trockne ge- 
bracht , wiederum zur Abscheidung einer weiteren Menge 
Chlorammoniurn niit Alkohol behaiidelt und  die LBsung aber- 
nials cingedampft. Das so erhaltene syrupartige Product 
wurde in Wasser gelkt und mit Platinchlorid uersetzt; zu- 
orst schied sic11 etwas Amrnoniumplatinchlorid Bus, aber bei 
vorsichtigeni Verdunstenlassen der davon getrennten Fliissig- 
keit iiber Schwefelsaure wurde ein sch6n krystallisirtes Salz 
crhalten, das mit Alkohol und Aether gewaschen und bei iOOo 
getrocknet eineu, rinhezu der Forinel des Pyridin-Platindoppel- 
salzes entsprecltenden Plntingeldt ergnb (gefunden 35,W, 
berechnet 34,6 pC. Platin). Bei der Wichtigkeit des Naeh- 
weises , dafs dieses Salz wirklich das Platindoppelsalc des 
Pyridins ist,  liefs ich eine gewisse Menge dess'elben mit 
Wasser zwei Tage lmg sieden. Auf diese Art erhielt ich 
das characteristische s. g. zweifach - chlorwssserstoffsaure 
Platinpyridin als einen schwefelgelben Niederschlag, der mit 
siedendem Wasser gut Husgewaschen und dann bei iOOo ge- 
trocknet wurde; Prapsrate von zwei rerschirdenen Darstet- 
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lungen ergaben d e r  Formel C,H,N, I%, C12 cntsprechende 
Zahlen : 

Berechilet . Gefunden -- - -  - 
C5 60 24,12 23,94 24,Ol - -- 

2,Ol 2.18 2,23 - - H, 5 
N 14 5,64 - 
Pt 98,7 39,68 - - 39,37 39,49 

- - - 

- - -  C1, 71 28,55 

248,7 100,OO. 
__ - .. .. 

Ich glaulre, dafs diefs des  erste Beispid 
einer Nitritbase aus dieser Klasse auf andere  
durch t rockene Deslillation, ist. 

- 

d e r  Bildung 
Weise, als 

Die Bildung von zwei in diesem Aufsatz beschriebenen 
Basen bietet einiges Interesse. Ich meine das Naphtyldiamin 
und das Pyridin. Die Base,  aus welcher diese Substarizen 
entstehen, das Azodinaphtyldiamin , h a t ,  wie friiher gezeigt 

wurde, die Constitution C$H7 No; jedenfalls ist friiher nach- c'oH'l 
H I  

gewiesen worden,  dafs das  Azodinaphtyldianiin aus 2 Aeq. 
Naphtylarnin entsteht, welche zusarnniengehalten werden durcli 
dreiatotriigen Stickstoff, d e r  zwci At. Wasserstoff in denr 
einen und ein At. Wasserstoff in dem anderen Naphtylarnin- 
Molecul ersetzt, so dafs nur  noch 1 At. ersetzbaren Wasser- 
stoffs iibrig bleibt. Wir  s e h e n ,  d a b  dieser K6rper bei d e r  
Einwirkung voii Wasserstofl irn Entstehungszustand unter 
anderen yon niir genannten Basen auch Naphtyldiamin liefert. 
NUR ist nicht aiizueehmen, dafs Wasserstoff ini Entstehungs- 
zustmd WassePstoff lius einem Radical austreten lasse; also 
auch nicht, dsfs die n e w  BRM ein Radical rnit weniger  
Wasserstoff, als d e r  Forrnel C,,,H, entspricht, ill sich enthalte, 
und tlivse Base knrirt soiriit niclit tlieselbe Constitution wie 
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das Naphtylendiamin haben, welches C,,H, enthilt. Wir be- 
trachten allgeinein C,,H, als einatoniig, aber  ein einatomiges 
Radical kann niclit zwei Aequivalente Amrnouiak zusammen- 
halien und ein Diamin, wic diese neue  Base, entstehen lassen. 
Betrachten wir das Naphtalen und die von ihnr sich ablei- 
tendcn Kijrper, so finden wir, dafs es sich entweder mit 2 
oder  mit 4 Aeq. Chlor oder Brom vereinigt und sich damit 
als 2- oder 4atornig zu erkcrinen giebt, je nachdem das 
Reagens in1 Utberschurs cinwirkl oder  riicht; da nun des 
Naphtyl 1 At. Wasserstoff weniger als das Naphtalen ent- 
halt,  wird es s ich nicht nur  1-, sondern auch 3- oder  
5 atoniig verhalten kiinnen, und diese Betrachtungsweise darf 
wolil um so nwhr als cine zulassige erscheinen, da wir CSHS 
im Allylainin und Allylalkohol als ein l ~ t o m i g e s  und im 
Glycerin als ein 3 atonriges Radical functioniren sehen. Ich 
halte hiernach die Annahme liir gerechtferligt, die neue 
Base enthalte C10H7 als dreiatomiges Radical, SO dafs ihre 

Constitution durch clO~~"'}Nz auszudriicken wiire , wlhrend 

P e r k  i n ,  iiber die EinwirRung des Wussersfoffs 

die des  Naphtendiamins C10H6']Ny ist. Gerade auf Grund 
Hi 

dieser Betrachtungen habe ich sie als Naphtyldiamin be- 
zeichnet. Ihrt: Entstehung lafst sich ausdrucken durch die 
Gleichung : 

Azodinaphtpl 
diamin 

Nnphtyl- Nephtyl- 
dinmin smia. 

Die Bildung d e s  Pyridins bielet ein erhebliches Interesse; 
allerdings bildet es sich nur in kleinen M e q p n ,  aber  es 
entsteht jedesnial. Hier haben wir eine Base mit nur Csr 
entstehend aus einer  Base, welche kein Radical mi1 weniger 
als Cto enthalt. Hi t te  sit: sich unter dem Einnuts starker 
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oxydirender Agentien gebildet, so lage Nichts Ueberraechen- 
des vor, da Kohlenstoff hier in der Form von Kohlensaure 
austreten k6nnte; aber hier bildet sich das Pyridin bei der 
Einwirkuiig voii Wasserstoff iin Entsteliung.;ztistaiid, Lei der 
Siedetemperatur des Alkohols. Es konnle hiernach scheinen, 
dafs das Naphtyl sich rriit  3 Aeq. Wasserstoff vereinigt und 
dann zu 2 Aeq. C5H5 - des im Pyritlin angenoiimenen Ra-, 
dicals - gespalten habe. Es ist wohl hervorzriheben , dafs 
die Forrnel des Pyritlins gerade dic Halfte voii der des Naphtyl- 
diamins ist ; diese Betrachtung veranlafsle inich zur Anstellung 
verschiedcncr Versuche, die Mdglichkeit der Spaltung der  
letztern Base in die erstere zu priiferi; ahcr bisher haben 
diese Versuche noch keiricn Erfolg gehabt. 

lch habe auch einige Versuche arigestellt uber die Ein- 
wirkung des Wasserstoffs im Erilstcfiurigszustand auf dtls yon 
G r i e f s  erhaltene, dem Azodinaphtyldiaiiiin in der Phenylreihe 
correspondirende Product. Es ergab sich, dafs hierbei Sub- 
starizen entstt!lren, welche deri in diesen) Aufsatz beschriebenen 
rihnlich sirid ; ich fand auch, dafs bei der Reduction des Nitro- 
naphtalens, Dinitronaphtalens, Nitrobenzols und Dinitrobeneols 
rnittelst Wassersloffs im Eiitstehuiigszustarid kleine Mengen 
von Nitrilbasen gebildet werden. 

Vorlesuiigsversuche. 
.. 

i . Silk iumwasserstoff5as. 

Urn die Selbstentzundlichkeit dieses Gases zu zeigen, 
braucht man nur die Masse, die das Siliciummagnesiurn ent- 
hal t ,  in einem oflenen Glase in ntafsig starke Salzsaure zu 
werfen. Hat inan gr6fsere Mengeri der blasse zur Verfiigung, 

Anna1 d Cham. 11. Phnrm (:XXX\’II ISd 3.  tlelt 24 


